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Aus dem Diakonissen-Krankenhaus ,,Bethanien' in Liegnitz.

Erfahrungen mit Jod-Prothaemin.
Von Dr. Paul Korb, Arzt der Inneren Abteilung.
Das neue, von der Firma Goedecke & Co. in Berlin hergestellte

Jod-Eiweißpräparat Jod-Prothaemin soll, wie alle die vielen anderen
derartigen in den letzten Jahren hergestellten Priiparate, ich nenne
außer dem Jod-Tropon, der Jodgiidine, dem Sajodin u. a. m. vor allem
das in allerletzter Zeit von Dr. Löhe 1) und Dr. Artur Blumenthal 2)

1) Ther. d. Gegenw., Januar. 2) D. m. W. 1914 Nr. 4.

beschriebene Testijodyl, an Stelle der früher ausschließlich gebräuch.
lichen Verbindungen des Jods, dem Kalium und Natrium-Salz desselben,
in der Therapie seine Anwendung finden in der Hoffnung, die beim
Jodkalium und Jodnatrium leider allzuhäufg auftretenden, mehr oder
weniger unangenehmen: jedenfalls unerwünschten Nebenwirkungen, wie
das Auftreten eines oft recht lästigen Schnupfens, Belästigungen des
Magens u. a. m., wenn möglich, ganz auszuschalten. Autlerdem soll es
durch seinen gleichzeitigen Gehalt an Eisen eine Hebung des All-
gemeinbefindens bewirken.

Das Jod-Prothaemin wird von der Firma Goedecke & Co. mit
einem Gehalt von 0,04 Jod pro Tablette in den Verkehr gebracht und ist
chemisch und pharmakologisch von Herrn Universitätsprof. Dr. Walter
Löb , Vorsteher der Chemischen Abteilung des Rudolf Virchow-Kranken.
hauses in Berlin, untersucht worden. Nach der mir von Herrn Prof.
Dr. Löb in liebenswürdigster Weise überlassenen Schlußzusammen-
fassung seiner Prüfung ist das Jod-Prothaemin im wesentlichen jodiertes
Bhiteiweiß und enthält keinerlei anorganische Jodsalze. Die Eiweiß-
verdauung beginnt im Magen, wobei das Produkt leicht löslich wird.
Bei den in Frage kommenden Verdauungszeiten findet keine be-
trächtliche Loslösung des Jods aus seiner organischen Bindung statt.
Auch die Darmverdauung bewirkt nur in ganz geringem Umfange
einen Uebergang des Jods in anorganische Bindung, d. h. in Jod-
kali. Das Tier (Kaninchen) verträgt bei Dauergabe eine tägliche Dosis
von 1 g Jod-Prothaemin anstandslos und scheidet das Jod im Urin
wieder aus, und zwar etwa 55 % als Jodkali und etwa 45 % in organi-
scher Bindung. Im Stuhl wird kein Jod ausgeschieden. Es findet
also eine gute Resorption der Substanz statt, sodaß bei einmaliger
Gabe die Jodausscheidung in etwa 40 Stunden beendet ist. Bei Dauer-
dosierung wird Jod allmählich zurückgehalten und nach Beendigung
der Eingabe nach und nach wieder ausgeschieden. Der eisenhaltige
Eiweißkomplex des Jod-Prothaemins wird im Organismus in gleicher
Weise zur Verwertung kommen wie ini Prothaemin selbst.

Soweit das Resultat der pharmakologischen Prüfung.
Nachdem ich bereits vor 2-3 Jahren das Prothaemin in aus-

giebigstem Maße auf meiner Abteilung des Diakonissen-Krankenhauses
Bethanien" sowohl wie in meiner sonstigen Praxis erprobt und recht
befriedigende resp. ermutigende Resultate damit erzielt hatte, über
die ich auch seinerzeit berichtet habe,') lag es nahe, von dem neuen
Präparat ebenfalls eine gute Wirkung, aber in doppelter Hinsicht, in
einer ganzen Anzahl von Krankheitsfällen zu erwarten. Und diese
Erwartung ist nach meiner Ansicht voll und ganz erfüllt worden.

Ich habe das Joa-Prothaemin seit etwa einem Jahr in einer größeren
Zahl von Fällen sowohl in der Privat -wie Kassenpraxis als auch vor
allem auf der Krankenhausabteilung verordnet, und zwar, wie ich gleich
hier bemerken will, immer mit gutem, oft mit ganz ausgezeichnetem
Erfolg.

Als Resultat meiner Versuche mit dem reinen Prothaemjn hatte
ich damals in der angeführten Arbeit das Prothaemin als ein wirklich
nährendes und stärkendes Blutpräparat bezeichnet, das nicht nur
in allen meinen Fällen das Körpergewicht, oft ziemlich erheblich, hob,
sondern auch deu Hämoglobingehalt des Blutes und die Zahl der roten
Blutkörperchen vermehrte.

Das Jod-Prothaemin wurde im Gegensatz zum reinen Prothaemin,
das meist in Pulverform oder, seltener, in Form von Prothaemin-
Kakao resp. Prothaemin-Schokolade gereicht wurde, ausschließlich in
Form von Tabletten, ini Anfang ohne, später mit Schokoladeüberzug
gegeben, und zwar auch stets im Anschluß an die Mahlzeiten. Die meisten
Kranken zerkauten die Tabletten und spülten sie dann mit etwas Flüssig-
keit (meist Milch oder Wasser) hinunter, wobei alle die völlige Geruch-
und vor allem Geschmacklosigkeit lobend hervorhoben. Jedenfalls
hat kein einziger von den Kranken irgendwelchen Anstoß bei dem Ein-
nehmen des Mittels genommen. Einzelne zogen es allerdings vor, zum
Teil wohl sicher aus Bequemlichkeitsrücksichten, die Tabletten un-
zerkleinert zu schlucken. Es kann aber auch sehr gut in gelöstem Zu-
stand gereicht werden, da die Tabletten, namentlich diejenigen ohne
Schokoladeüberzug, sich in etwas Milch leicht und anstandslos auf-
lösen.

Gereicht wurde immer zunächst dreimal täglich eine Tablette
nach dem Essen und bald auf dreimal täglich zwei Stück gestiegen.
Viele Patienten blieben bei dieser Dosis während der ganzen Dauer
der Behandlung; bei einer Anzahl stieg ich aber auch auf dreimal täglich
drei resp. vier, in zwei Fällen sogar auf dreimal täglich fünf Tabletten.
Auch bei diesen größeren Dosen habe ich nie die geringste Klage gehört,
obwohl manche Patienten das Mittel monatelang (3-4) regelmäßig
nahmen.

Versucht habe ich das neue Mittel in allen solchen Fällen, in denen
das Jod erfahrungsgemäß seit altersher eine ausgedehnte Anwendung,
namentlich in kleineren Dosen für längere Zeit gebraucht, findet, so
vor allem bei der Arteriosklerose in ihren Anfangsstadien, der chronischen
Bronchitis und dem Asthnia bronchiale, sowie bei der Lungentuberkulose

') D. m. W. 1912 Nr. 11.
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im Frühstadium, namentlich mit begleitenden Driisenschwellungen
resp. überhaupt bei skrofulösen Erscheinungen der Schulkinder resp.
Jugendlichen, ganz besonders, wenn mit diesen Erscheinungen anämische
bzw. chiorotische Symptome vergeseilschaftet waren.

.
Gerade bei den genannten Krankheiten, bei denen allen mehr oder

weniger ausgesprochen eine begleitende Animie vorhanden zu sein
pflegt, ließ sich von der Anwendung des Jod-Prothaemins Günstiges
erwarten, da außer der Jodwirkung die bereits früher erprobte günstige
Beeinflussung der Anämie zu erhoffen war.

Von allen den Fällen, in denen von mir Jod-Prothaemin verordnet
wurde, möchte ich für die Beurteilung der Wirkung nur 15 Kranke
herausgreifen, welche die oben gekennzeichneten Krankheitserscheinungen
boten und die das Mittel mindestens 6-8 Wochen in der geschilderten
Weise regelmäßig genommen haben. Eihzelne von diesen Patienten
gebrauchten es bis zu vier Monaten, eine Kranke nimmt es zurzeit noch
regelmäßig, jetzt bereits im fünften Monat, und zwar anstandslos, aller-
dings nur dreimal täglich zwei Tabletten. In den übrigen Fällen konnte
aus verschiedenen Gründen - teils blieben die Kranken nach eingetretener
Besserung ihrer Beschwerden nach kurzer Zeit wieder aus der Behand-
lung fort oder bestanden auf ihrer frühzeitigen Entlassung aus dem
Krankenhaus u. a. m. - das Mittel nur kürzere Zeit gegeben werden,
sodaß diese für die Beurteilung der Wirkung nicht so beweisend sein
können, obwohl auch bei ihnen allen ein guter Erfolg selbst nach ver-
hältnismäßig kurzer Anwendung festzustellen war.

Die Schilderung einzelner Krankengeschichten glaube ich sparen
zu können, möchte nur zusammenfassend bemerken, daß in allen
15 Fällen kein einzigesMal irgendwelche Erscheinungen von sogenanntem
Jodismus aufgetreten sind. Schnupfen z. B. wurde nie beobachtet, weder
Durchfall noch Verstopfung traten während des oft langen Gebrauchs
auf, auch im Urin fanden sich nie irgendwelche pathologischen Be-
standteile. Nur in einem einzigen Fall glaubte eine Dame mit angeblich
von Haus aus sehr empfindlicher Haut einen geringen ,,Ausschlag"
nach längerem Gebrauch des Mittels bekommen zu haben; aber einmal
war dieser Ausschlag nur in ganz geringer Stärke an den Vorderarmen
vorhanden, und dann war es überhaupt keineswegs zweifelsfrei erwiesen,
daß das Jod-Prothaemin tatsächlich die Ursache des ,,Ausschlags"
gewesen war, da Patientin auch früher schon anscheinend zeitweise
,,etwas unreine Haut gehabt hatte", wie sie selbst sagte.

Der Appetit wurde nie in ungünstiger Weise beeinflußt, in keinem
einzigen Falle überhaupt irgendeine Störung von seiten des Magen-
darmkanals beobachtet, auch bei den wenigen Kranken nicht, die
das Präparat nun bereits länger als ein Vierteljahr gebrauchen. Im
Gegenteil, mehrere weibliche Krmike waren der festen Ueberzeugung,
ihr Appetit habe sich entschieden gehoben, nachdem sie das Mittel eine
Zeitlang gebraucht hatten. - Nach den recht guten Erfahrungen, die
ich früher bei der Anwendung des reinen Prothaemin auf die Besserung
des Appetits gemacht hatte, dürfte wohl auch in den jetzigen Fällen
die Hebung der Eßlust auf die Prothaeminkomponente zurückzuführen
sein. Hand in Hand mit dieser Besserung des Appetits war auch in
diesen Fällen eine Hebung des Körpergewichts - mindestens ein Gleich-
bleiben desselben - regelmäßig festzustellen. Ebenso eine Vermehrung
des Hämoglobingehaltes.

IJeberhaupt waren die Erfolge in allen Fällen, in denen eine aus-
gesprochene Anämie als Begleiterscheinung vorhanden war, ebenso
günstig, wie seinerzeit mit dem reinen Prothaemin. Aber auch die bei
einer Anzahl von Jugendlich-Tuberkulösen im ersten Stadium resp.
bei einigen skrofulösen Schulkindern vorhandenen Drüsenvergrößerungen
wurden recht günstig beeinflußt, indem kleinere Drüsen, z. B. an den
seitlichen Partien des Halses, völlig verschwanden, größere wenigstens
deutlich sich verkleinerten.

Bei einem jungen Mädchen mit offener Tuberkulose im erstén bis
zweiten Stadium, das zeitweilig an ziemlich heftigen asthmatischen An-
fällen leidet, hat das neue Präparat ebenfalls recht zufriedenstellend
gewirkt. Zwar sind die Anfälle bis jetzt, auch nach etwa dreimonatigem
Gebrauch, nicht gänzlich geschwunden, was ja auch wohl kaum zu er-
warten war; immerhin treten sie jetzt nicht mehr so häufig, sondern
nur noch ganz vereinzelt und auch nicht mehr mit dieser Intensität
auf wie früher. Vor allem aber ist auch in diesem Falle das Allgemein-
befinden nach eigener Aussage der Kranken wesentlich besser geworden,
der Appetit hat sich gehoben, das Körpergewicht hat zugenommen,
das Aussehen ist frischer. - Bei einer anderen Kranken in mittlerem
Alter, die ebenfalls öfters an allerdings nicht besonders schweren Asthma-
anfällen leidet und früher immer deshalb von Zeit zu Zeit Jodkali nehmen
mußte, das sie aber schlecht vertrug (sie bekam sehr bald Magen-
beschwerden und verlor fast gänzlich den Appetit, sodaß sie meist ge-
zwungen wurde, das Jod nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder aus-
zusetzen), hat das Jod-Prothaemin gleichfalls einen recht bemerkens.
werten Lrrolg gezeitigt. Die Anfälle blieben lange Zeit gänzlich fort
und sind auch späterhin nur ganz vereinzelt in so geringer Stärke auf-
getreten, daß Patientin, wie sie selbst sagt, in keiner Weise dadurch
mehr belästigt wird. - In weiteren drei Fällen von chronischer Bron-
chitis, von denen einer ebenfalls durch Asthma-ähnliche Anfälle korn-

pliziert war, wirkte Jod-Prothaemin ebenfalls recht gut, sowohl hin-
sichtlich des Aligemeinbefindens, als auch in bezug auf die Anfälle resp.
den bronchitischen Krankheitsprozeß.

Gleichfalls recht zufriedenstellend waren die Erfolge in einer An-
zahl von Fällen von beginnender Arteriosklerose. Es handelte sich
in allen diesen Fällen urn Kranke, teils Männer, teils Frauen, im Alter
zwischen 45 und GO Jahren, die ausschließlich meinen Rat erbaten wegen
mehr oder weniger starker Kopfschmerzen, die seit einiger Zeit die Pa-
tienten sehr belästigten. Bei der Untersuchung fanden sich die An-
zeigen einer beginnenden allgemeinen Verkalkung der Schiagaderwan-
dungen neben einer allgemeinen Anämie verschiedenen Grades. -
Gerade diese Fälle schienen mir für eine Behandlung mit dem neuen
Präparat wegen seines gleichzeitigen Jod- und Eisengehaltes besonders
geeignet, und das neue Mittel hat mich dabei in keinem Fall im Stich
gelassen. Alle Kranken dieser Art, es waren sechs, verloren nach etwa
4-6 Wochen, während deren sie regelmäßig Jod-Prothaemin genommen
hatten, nach und nach ihre sehr lästigen Kopfschmerzen. Nebenbei
hob sich das Körpergewicht, die Anämie wurde geringer, wie aus der
Zunahme des Hämoglobingehaltes und der Zahl der roten Blutkörperchen
zu ersehen war, und das Aligemeinbefinden wurde wesentlich besser.

Leider war ich nicht in der Lage, entsprechend dem Material meiner
Krankenhausabteilung und meiner sonstigen Klientel, Fälle reiner Lues
in irgendeinem Stadium der Krankheit mit dem neuen Mittel zu be-
handeln; ich glaube aber nach meinen Erfahrungen bei den anderen
Krankheitserscheinungen, daß ich sonst in der Lage gewesen sein würde,
auch hierbei bemerkenswerte Erfolge für das Jod-Prothaemin zu er-
zielen. Daß während des Gebrauchs von Jod-Prothaemin alle anderen,
irgendwie different wirkenden Mittel weggelassen wurden, um das Urteil
über die Wirksamkeit in keiner Weise zu trüben, will ich nur noch bei-
läufig bemerken.

Schluß. Meine an 15 Fällenl) mit dem neuen Präparat gesammelten
Erfahrungen möchte ich dahin zusammenfassen: Das Jod-Prothaemin
wurde von allen Kranken, Erwachsenen wie Kindern, Männern wie
Frauen, jederzeit gern genommen und rief nie irgendwelche nennens-
werten unangenehmen Beschwerden hervor, wie wir sie sonst bei längerem
Gebrauch des Jod leider nur zu oft zu beobachten Gelegenheit haben.
Es hat nie auf den Organismus eine schädigende Wirkung ausgeübt,
und ich glaube mit gutem Gewissen das neue Präparat als eine wert-
volle Bereicherung unseres Arzneischatzes bezeichnen zu dürfen, das
neben dem reinen Prothaemin vor allen Dingen in solchen Fällen an-
gezeigt sein dürfte, bei denen man außer einer Hebung des Allgemein-
befindens durch eine Darreichung von Jod für längere Zeit in spezifischer
Weise eine Besserung des eigentlichen Krankheitsprozesses erzielen
und die so lästigen Nebenwirkungen des Jods vermeiden will.
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